
MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.

WIR SIND MAD.

Das ist unsere Mission, unser Versprechen 
an Fahrer und Berufsfahrer. Denn Fahrzeu-
ghersteller bieten zwar eine exzellente Grun-
dlage, aber manchmal ist das nicht ausre-
ichend. Dann bieten wir die Lösung von jetzt 
drei Bereichen: Federungssysteme, Lade-
systeme und Werkstattausrüstung. Im nied-
erländischen Veenendaal erfüllen wir unser 
Versprechen jeden Tag und weltweit. Dort, in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, 
werden Lösungen entwickelt und produziert 
die den internationalen Automobilstandards 
entsprechen. Außerdem sind unsere Betrieb-
sprozesse gemäß ISO 9001:2015 zertifiziert, 
was die höchste Qualität garantiert. 
Seit über 40 Jahren haben sich inter-
nationale Kunden und Endverbraucher 
für MAD entschieden und darauf sind 
wir stolz. 

Unser weltweites Netzwerk
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Und wir sind da für dich, die sich mit dem 
Standard nicht zufrieden geben kann. Der ein 
wenig weiter gehen will. Lass nichts dir im 
Weg stehen, um zu tun was immer du willst! 



Hersteller von Pkw und leichte Lkw liefern zwar eine 
exzellente Grundlage, aber manchmal ist das nicht 
genug. Wir bieten in diesen Fällen die Lösung mit 
Gewinde- und Luftfederungssystemen, die für die 
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche entwickelt 
wurden. Ob Pkw mit Wohnwagen, Lieferwagen, Pick-
Up, Wohnmobil, Minibus oder Krankenwagen. In 
bestimmten Situationen besteht oft eine zusätzliche 
Anforderung an das Federungssystem des Fahrzeugs, 
damit Komfort, Fahrbarkeit und Sicherheit auch dann 
optimal erhalten bleiben. In enger Zusammenarbeit. Mit 
Fahrzeughersteller und Fahrzeugumrüster entwickeln 
wir angepasste und zertifizierte Fahrwerklösungen die 
Erwartungen übertreffen.

MAX COMFORT. MAX SAFETY.
■ Optimaler Komfort im be- und entladenen Zustand

durch vergrößerten Federweg.
■ Kontinuierliche und vollautomatische

Niveauregulierung mit Air Master Ultimate.
■ Eine angenehme und entspannte Fahrt für Fahrer

und Beifahrer unter allen Bedingungen.

■ Federungssysteme von MAD wurden von unabhängi-
gen Zertifizierungsbehörden genehmigt.

■ Eine konstante Höhe des Kugelkopfes verhindert dass
eine Fahrzeugkombination ins Schleudern gerät.

■ Optimale Stabilität und Straßenlage bei unterschiedli-
chen oder wechselnden Beladungszuständen unter-
stützen die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern.

MAX CONTROL.
■ Optimale Traktion von Fahrzeuge mit Vorderrad-

antrieb.
■ Seitenwinde wirken sich weniger auf die

Fahrzeugstabilität aus.
■ Ein angemessen Federungssystem sorgt in der

Regel für ein besseres Fahrverhalten.

FALTENBÄLGE SCHLAUCHROLLBÄLGE ZUSATZLUFTFEDERN ZUSATZSCHRAUBENFEDERN VERSTÄRKTE 
HAUPTFEDERN

ERSATZFEDERN TIEFERLEGUNGSFEDERN

UNSERE LÖSUNGEN

ZAHLREICHE ANWENDUNGEN


